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Heliocentrische Aequatorealcoordinaten. 
x = [9.9967727]r-sin(u + 163~12‘50!%) 
y = [9.9560366]r.sin(u + 76 32 14.0) 
z = [9.6483679]r-sin(u + 58 57 31.4) 

Breslau, 1901 Jan. 1 2 .  P. V. Neugebnwr. 

Ueber den modernen Repsold’schen Meridiankreis. 
( B e m e r k u n g e n  z u  Dr. R e p s o l d ’ s  A u f s a t z  A. N. 3681). 

Von M.Nyr&n. 

Mit grosser Aufmerksamkeit habe ich den Aufsatz ge- 
lesen, welchen Dr. Repsold in Veranlassung einiger in meinem 
Referat uber die Strassburger Annalen, V. J. S. Jahrg. 35, ge- 
machten Bemerkungen in A. N. 3681 veroffentlicht; ich hoffte 
darin zufriedenstellende Erklarungen uber die Grunde der 
Neuerungen in der Construction der Meridiankreise von der 
sicherlich competentesten Seite zu horen zu bekommen. 
Leider muss ich nach dem Durchlesen gestehen, dass meiner 
Erwartung in wenig genugender Weise entsprochen worden 
ist. Wenn die wichtigsten Grunde fur die Neuerungen nicht 
schwerwiegender sind, so kann ich nicht umhin, meine ge- 
ausserten Zweifel fortwahrend als berechtigt zu betrachten. 

Zuerst muss ich hier die Bemerkung machen, dass 
Herr Repsold die betreffenden Stellen meines Referats nur 
fluchtig durchgelesen haben muss, da er Einrichtungen, welche 
ich als vortheilhaft bezeichnet hatte, gegen  mich in Schutz 
nimmt. So die langen Mikroskope. Dass diese durch ihre 
Lange eine betrachtliche Entfernung zwischen ihren beiden 
Stutzpunkten ermoglichen, habe ich S. 2 3 2 ausdrucklich als 
einen Vortheil bezeichnet; nur konnte ich aus dort ange- 
gebenen und unten noch weiter erorterten Grunden nicht 
diesen Vortheil der genannten Entfernung proportional 
schatzen. .Einen zweiten das Instrument selbst nicht be- 
ruhrenden Fall bildet die Vertheidigung der Versteifungs- 
mauern zwischen dem Instrumentpfeiler und den Collimator- 
pfeilern, welche ich ebenfalls, 1. c., als geeignet die Stabilitat 
des Centralpfeilers zu erhohen hingestellt hatte. - Um so 
scharfer weichen freilich unsere Ansichten uber die Con- 
struction des letztgenannten Pfeilers selbst von einander ab. 
Da aber diese Frage meine Bemerkungen uber das Instru- 
ment nicht bertihrt, so kann sie hier ohne Schaden weg- 
gelassen werden, dies um so mehr, als wohl nicht so bald 
ein Astronom, nachdem die Aufnierksamkeit einmal darauf 
gerichtet ist, die Lust verspuren wird, durch die Construction 
des Unterbaues eines Meridianinstruments rasche Schwankun- 
gen zu fordern statt zu verhuten. 

Was nun zuerst die Verkleinerung der Kreise betrifft, 
so meint Herr Repsold, ein daraus entstehender Nachtheil 
sei nicht erwiesen ; die Muttertheilung und ihre Einstellung 
sei ja fur Kreise von allen Grossen dieselbe, und bei einem 
gut eingestellten Reisserwerk sei ein Fehler in der Ueber- 
tragung pkaum anzunehmenc. Die Gute der weiteren und 
der engeren Theilung musse deshalb psehr nahe gleich< sein. 
Andererseits soil eine vollkommenere Ausgleichung der Tem- 

peratur durch die kleineren aber vie1 kraftiger geformten 
Kreise, und eine schnellere durch die gegenuberstehenden 
Metallmassen der Pfeilerkopfe erzielt werden. Ueber die 
Stabilitat des den Reissstift fuhrenden Armes will ich natiir- 
1ich.nicht meid Urtheil als dem von Herrn Repsold eben- 
burtig hinstellen. Wenn dieser Arm sich bewegen soil, so 
muss  er aber einen Spielraum haben, sei es dass dieser 
auch nur 0.001 mm oder noch weniger betragen sollte. Diese 
lineare Grosse bedeutet aber bei dem Kreis von 2 Fuss 
Durchmesser 0163~ bei dem von 3 Fuss 01’42, also doch 
einen ganz beachtenswerthen Unterschied. - Aber selbst 
wenn wir die - ohne Zweifel unberechtigte - Annahme 
machen wollten, dass die Fehler bei den kleineren Kreisen 
nicht grosser waren als bei den grossen, so waren die beiden 
Typen fur uns dennoch nicht gleichwerthig. Bei der Unter- 
suchung der Theilfehler, sowohl der zufalligen wie der syste- 
matischen, sind nur die linearen Grossen der directen Messung 
zuganglich, folglich ist auch die nachbleibende Unsicherheit 
ein Linearmaass, das in Winkel ausgedruckt, ceteris paribus, 
bei dem 2 fiissigen Kreis 500 / , ,  mehr als bei dem 3 fussigen 
reprasentirt.”) 

Dass die Einstellung am Fernrohr selbst eine grossere 
Unsicherheit in sich schliesst als die aus den Mikroskop- 
ablesungen folgende, kann ja nur in dem Fall als giiltiger 
Griind fur die Verkleinerung angenommen werden, dass 
andere und grossere Vortheile durch das gebrachte Opfer 
gewonnen werden. Ausserdein ist aber hier noch zu be- 
achten, dass ich die der Einstellung anhaftende Unsicherheit 
durch wiederholtes Beobachten des Objects auf fast jedes 
beliebige Maass zuruckfuhren kann ; gegen die Unsicherheit 
der Theilung giebt es aber kein Remediurn, sie geht in das 
Mittel der vielen Beobachtungen voll hinein. Eolglich in- 
volvirt die an einem kleineren Kreise gewonnene Position 
eine grossere Unsicherheit als wenn sie an einem grosseren 
beobachtet ware. 

Die aus dem kleineren Umfang des Kreises in Ver- 
bindung mit dem starkeren Bau erhoffte vollkommenere und 
schnellere Ausgleichung der Temperatur durfte sich wohl 
kaum verwirklichen, eher das Gegentheil. Die Pfeilerkopfe, 
welche, wie in Strassburg, durch %einen Zwischenraum von 
1 5  cm und noch dazu durch eine Bretterverkleidung von 
den Kreisen getrennt sind, werden nur einen minimalen 
Einfluss auf ihre (der Kreise) Temperatur ausiiben. Das 
Gegentheil musste wohl auch auf ihre Form wenig gunstig 

*) Die hierauf bezugliche Stelle des Referats ist fehlerhaft abgedruckt, indem w. F. statt m. F., O!’ZI statt oY4 zu lesen ist. Die S. 234 

2 I* 

2. 11 v. 0 .  entsprechende Stelle des Originals heisst: . . . w. F. eines Theilstrichs + O Y Z I .  



307 3688 308 

wirken, wenn sie namlich auf der einen Seite der Temperatur 
der Luft im Beobachtungsraum, auf der andern der oft um 
etliche Grad hoheren oder niedrigeren Temperatur der ge- 
nannten Metallmassen ausgesetzt waren. Uebrigens ist in 
einem gut ventilirten Beobachtungssaal die Gefahr einer ver- 
schiedenen Einwirkung der Lufttemperatur auf die hochsten 
und auf die niedrigsten Theile des Kreises mehr eingebildet 
als reell. Fiir eine Hohendifferenz von 3 m hat man in 
Strassburg fur die Stunden 9h Abends bis 3h Morgens das 
gauze Jahr durch im Mittel Unten-Oben = t o O o 9 3  C. 
gefunden, d. h. ein Kreis von 3 Fuss Durchmesser ist in 
seinem untersten Theil einer um 0003 C. hoheren Tempera- 
tur ausgesetzt als in dern obersten, eine Temperatur 
welche sich fur den z fussigen Kreis auf 0 0 0 2  C. er 
I m  nachsten Augenblick, wenn das Fernrohr nach einer 
anderen Himmelsgegend gerichtet ist, sind andere Theile 
des Kreises in den warmeren resp. kalteren Luftschichten. 
Der Einfluss des Beobachters auf die Temperatur der ver- 
schiedenen Theile des Kreises wird, besonders wenn, wie 
die Repsold’schen Instcumente der letzten Jahre aufweisen, 
die am meisten exponirten Theile derselben durch Schutz- 
bleche geschutzt sind, in gewohnlichen Fallen von derselben 
Ordnung sein. Auf die ungewohnlichen, z. B. Zonenbeob- 
achtungen, braucht hier nicht eingegangen zu werden, da bei 
diesen zur Elimination derartiger Einflusse besondere Vor- 
kehrungen getroffen werden. 

Wo bleiben also die Vortheile der kleinen Kreise? 
Dass ihre Nachtheile sich nicht wegleugnen lassen, haben 
wir oben gesehen. Die ungewohnlich grossen Fernrohre, 
womit man wohl doch in erster Linie ungewohnlich hohe 
Genauigkeit erzielen will, versieht ja die Firma Repsold 
selbst mit grosseren Kreisen. Kann ich in diesem Verfahren 
nicht einen Beweis sehen, dass die Kiinstler selbst dennoch 
solchen Kreisen eine hohere Genauigkeit zutrauen, so bleibt 
es mir unverstandlich. Denn wenn man von der hier um 
einige 2011 vergrosserten Entfernung zwischen dem Kreise 
und dem Beobachter, so lange dieser vor dem Ocular sitzt, 
absieht, so ist ja die vermeintlich mit den grosseren Dimen- 
sionen des Kreises verbundene Gefahr bei dem grosseren 
und bei dem kleineren Fernrohr dieselbe. 

Es wurde oben gesagt, dass die grossen gusseisernen 
Pfeilerkopfe als Mikroskoptrager wohl schwerlich eine der 
Entfernung der Befestigungspunkte entsprechende Stabilitat 
der Gesichtslinie der Mikroskope gewahrleisten werden. Zu 
den im Referat angedeuteten Grunden fur diese Behauptung 
sei noch folgender hinzugefugt. Bei Temperaturschwankungen 
miissen die starken Eisenmassen und die schwachen Mikro- 
skoprohren in ganz verschiedenem Tempo diesen Schwan- 
kungen folgen, was unvermeidlich starke Spannungen und 
unter Umstanden sogar Kriimmungen bei den Rohren zur 
Folge haben muss. Als Beweis dafur, dass dies keine iiber- 
triebene Befurchtung ist, mag hier ein Beispiel aus meiner 
eigenen Erfahrung angefiihrt wnrden. Der Mikroskoptrager 
bei unserem grossen Verticalkreis besteht aus eineni starken 
Kreuz - Querschnitt im Mittel 4 x 4 cm - und bedeutend 
schwereren - Querschnitt I x 4 cm - Verbindungsstaben 
zwischen den die vier Mikroskope tragenden Kreuzspitzen, 
alles aus einem einzigen Stiick. Bei der Untersuchung der 
Fehler der Repsold’schen Theilung waren die drehbaren 

9rme der Hulfsmikroskope an den verticalen Verbindungs- 
;taben festgeschraubt, bald hoher, bald niedriger, je nach- 
lem die zu messenden Winkel es erforderten. Nun zeigten 
lie am Vormittag ausgefuhrten Messungen ein regelmassiges 
Keben oder Sinken der Hdlfsmikroskope, ein Heben, wenn 
3ie Befestigungsstelle oberhalb der Mitte der genannten Ver- 
3ndungsstabe war, ein Sinken wenn sie unterhalb lag. Am 
qachmittag waren die systematischen Veranderungen nicht 
nehr wahrzunehmen. Die einfachste Erkllrung des Phano- 
mens ist offenbar die, dass die dunneren Verbindungsstabe 
ler im Laufe des Vormittags regelmassig steigenden Tem- 
peratur rascher folgten als das kraftigere Kreuz, und dass 
jie, bei der Vnmoglichkeit ihre Enden weiter auszudehnen, 
jich in der Richtung des geringeren Querschnitts zur Seite 
bogen. Am Nachmittag, wo das Gleichgewicht mit der um- 
gebenden Temperatur erreicht war und diese sich ausserdem 
nahezu constant hielt, waren die Spannungen verschwunden. 
Der Unterschied an Starke ist aber bei dem Kreuz und den 
genannten Staben unvergleichlich viel geringer als zwischen 
den Pfeilerkopfen und den Mikroskoprohren. 

Da, wie Herr Repsold mittheilt, von verschiedenen 
Seiten das Verlangen gestellt worden ist, behufs bequemerer 
Umlegung, den seitlichen Spielraum der Kreise so bedeutend 
zu erweitern, dass er jetzt 15 cm betragt, so mag demgegen- 
uber erwahnt werden, dass bei den] Pulkowaer Meridiankreis 
dieser Raum, wenn man nicht die Mikroskope losschrauben 
will, nur z cm breit gemacht werden kann; und dennoch 
habe ich weder selbst gefunden noch habe ich von anderer 
Seite gehort, dass dieser Zwischenraum, bei vorsichtiger An- 
wendung des Umlegeapparats, ungenugend ware. Der bei 
dieser Operation fur die Zapfen besonders erforderliche 
Raum sollte wohl doch, will mir scheinen, durch geeignete 
Einrichtung in anderer Weise gewonnen werden konnen, als 
durch so grosse Entfernung des nachsten Stiitzpunkts des 
Mikroskops vom Limbus. Auch zweifle ich nicht daran, dass 
es den Herren Repsold gelingen wurde die Nivellirvorrichtung 
derart anzuordnen, dass ohne Beeintrachtigung der Sicherheit 
eine bedeutende Einschrankung des jetzigen freien Raumes 
durchgefuhrt werden konnte. 

Haben nun, wie ich glaube gezeigt zu haben, die 
grossen gusseisernen Trommeln als Mikroskoptrager, neben 
ihren unzweifelhaft guten, auch bedenkliche Seiten, so tritt 
die letzte Eigenschaft bei ihnen als Trager der Zapfenlager 
fast ausschliesslich hervor. Herrn Repsold’s Argumentation 
uber diesen Punkt wurde zutreffend sein, wenn alle Metalle 
sich so ausdehnen wollten wie es im Buche steht. Dann 
ware man aber gewiss auch schon langst in derselben Richtung 
weiter gegangen und hatte sogar die ganzen steinernen 
Pfeiler oder doch wenigstens ihre oberirdischen Theile, die 
ja doch mit ihren jetzigen Dimensionen recht unbequem sind, 
durch gusseiserne ersetzt, und zwar in der soliden Weise, 
dass beide Pfeiler in Form einer Gabel aus einem einzigen 
Guss hergestellt worden waren. So viel mir bekannt, hat 
aber, wo es sich um grosse Instrumente handelte, bis jetzt 
kein Astronom ein solches Experiment riskiren wollen. Und 
das unzweifelhaft mit gutem Bedacht; denn nock schlechtere 
Warmeleiter als Gusseisen sind in solcher Beziehung recht 
eigensinnig. Unser Meridiandurchgangsinstrument war ur- 
spriinglich mit schonen granitnen Monolithen als Pfeiler 
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versehen. Trotz der geringen Warmeleitung und des un- 
bedeutenden Temperaturcoefficienten dieses Materials hat 
W. Struve, in Folge der starken und raschen Veranderungen 
in Azimuth und Neigung, sich doch bald genothigt gesehen, 
den Granit durch Backsteinpfeiler zu ersetzen. 

Dass wir die metallenen Zapfenlager mit dazu ge- 
horigen Correctionsschrauben nicht entbehren konnen, ist 
unzweifelhaft wahr und steht auch vollkomnien in Ueber- 
einstimmung mit den von mir geausserten Wiinschen. Es 
ist aber ein gewaltiger Unterschied, ob der in seiner Grosse 
unberechenbare Einfluss einer Temperaturveranderung durch 
Metallmassen von 4 0 - 5 0  cm Ausdehnung auf die Lager 
wirkt oder ob diese Unsicherheit sich auf nur den zehnten 
Theil von dieser Dimension erstreckt. Dazu kommt noch, 
dass bei der alten Construction die Lager mit ihren Cor- 
rectionsschrauben, wenn auch nicht gerade im Pfeiler selbst 
placirt, so doch mit ihm so innig verbunden sind, dass die 
rascheren Temperaturschwankungen sie nur wenig beruhren 
konnen. 

Dass, wie Herr Repsold sagt, die neue Construction 
eine gleichmassigere Belastung der Pfeiler ermoglichen soll, 
will mir auch nicht einleuchten. Die Hauptlast des Instru- 
ments tragen ja doch die Gegengewichte, und ihre Last 

Pulkowa, den 30. Januar 1901. 

sollte wohl doch, so weit ich verstehe, bei beiden Con- 
structionen gleich gut vertheilt werden konnen. 

Zum Schluss bemerkt Herr Repsold, dass die von 
mir formulirten Forderungen, als zu schlecht begriindet, Bnur 
irreleiten und verniinftige Versuche zu Besserungen zurtick- 
halten< konnen. Nun, darin diirfte wohl doch Herr Repsold 
das Urtheil der Leser der V. J. S. zu gering veranschlagen. 
Die hier behandelten Fragen gehen nicht iiber den Horizont 
des einigermaassen erfahrenen Astronomen, es dtirfte nur in 
dem einen oder anderen Fall nothig sein, die Aufmerksam- 
keit darauf zu lenken ; und darin bestand der Zweck meiner 
Bemerkungen. Nicht durch ein kritikloses Hinnehmen alles 
dessen was ihm, sei es von noch so autoritativer Seite, ge- 
boten wird, bringt der Astronom am sichersten seine Wissen- 
schaft vorwarts. Die seiner Ansicht nach den Instrumenten 
noch anhaftenden Mange1 muss er versuchen, so weit mog- 
lich, abgeholfen zu bekommen. Auf Versuche, wo die Aus- 
sicht auf Erfolg ihm von vorne herein zweifelhaft erscheint, 
darf er sich nur selten einlassen; das damit verbundene 
pecuniare Opfer, besonders wenn es sich um so theures 
Instrument wie einen Meridiankreis handelt, ist ihm dafur 
zu gross und die darauf anzuwendende, gewohnlich recht 
lange Zeit zu werthvoll. 

M. Nyrtn. 

Vorlaufige Mittheilung iiber photometrische Messungen des Planeten (433) Eros. 
Von Dr. &on zlon Oppolzer. 

Am 20. December 1900 begann <ich photonietrische 
Messungen des Planeten (433) Eros mittelst eines Zollner' 
schen Photometers am Grubb'schen Refractor (209 mm Oeff- 
nung) des hiesigen astrophysikalischen Observatoriums. Sie 
hatten den Zweck, mir Uebung im Photonietriren zu ver- 
schaffen und gleichzeitig die Oppositionsgrosse moglichst 
genau an das Potsdamer System anzuschliessen. Die Ein- 
stellungen geschahen in allen vier Quadranten des Intensitats- 
kreises und, um vor dem Ceraski'schen Phanomen sicher 
zu sein so, dass der Stern einmal unten, dann oben, rechts 
und links vom kiinstlichen Stern gemessen wurde. Um mich 
vor Auffassungsfehlern ganz zu schiitzen, nahm ich an jedem 
Abend auch mit Eros gleichzeitig im Gesichtsfelde sichtbare 
und gleich helle Sterne mit, die allerdings photometrisch 
noch nicht festgelegt sind, aber eine sehr sichere relative 
Helligkeitsbestimmung liefern, da durch dieselben in der 
Zukunft ein Uebergang auf ein System ermoglicht ist. Ausser- 
dern nahm ich fortlaufende Stufenschatzungen gegen die 
Vergleichsterne vor. 

Im Laufe der Messungen (zwolf Abende mit zusammen 
7 2  Messungen = 2 8 8  Einstellungen) zeigten sich Abweich- 
ungen bis zu einer Grossenclasse, die allerdings den wahr- 
scheinlichen Fehler der Messungen weit iibersteigen, aber in 
Anbetracht des Umstandes, dass Eros fiir das angewendete 
Instrument so schwach erscheint, dass Helligkeitsmessungen 
gerade an der Grenze des Erlaubten liegen, gerade nicht 
als verdachtig anzusehen sind. Es ist ja klar, dass die 
Helligkeitsunterschiede sehr schwacher Objecte gegen etwas 

iellere mit der Luftunruhe beliebig hoch anwachsen. Ver- 
jachtiger erscheint der Umstand, dass die Abweichungen 
:ines Abendwerthes gegen die einzelnen Messungen bei Eros 
3ft mehr als doppelt so stark sind, als die bei Vergleich- 
sternen von derselben Grosse. Hierfur ist kein plausibler 
Srund einzusehen. Auffallend muss es aber erscheinen, dass 
die photometrischen Messungen fast denselben Verlauf, wie 
die Stufenschatzungen ergeben, die, vor- den Einstellungen 
gemacht, von dem dem Auge entzogenen Intensitatskreis 
unabhangig sind. Alle diese Umstande veranlassten mich 
nunmehr auf Helligkeitsanderungen wahrend eines Abends 
zu achten und die Beobachtungsdauer auf mehrere Stunden 
auszudehnen. 

Am 8. Februar d. J. stand Eros bei den Durchmusterungs- 
sternen +22?657 (7.0), +21?607 (8.9), +21?608 (9,1), 

+22"658 (9.3) in unmittelbarer Nahe 
eines Sterns I I, von nahe I I. Grosse. 
Die Distanz diirfte zwei Bogenminuten 
betragen haben. Ein Helligkeitsunter- 
schied zwischen I I und Eros konnte 
nicht deutlich wahrgenommen werden, 
vielleicht war Eros eine Stufe heller, 
so dass ich anfangs in Ermangelung 
eines Mikrometers im Zweifel war, 

welches Object Eros ist. Nach etwa einer halben Stunde war 
die Bewegung deutlich merkbar, ich erhielt folgende Ein- 
stellungen am Photometer (0 = Grossenunterschied Eros 
minus BD. +22?658): 

Gesichtsfeld. 




